
	   1 

Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Pastor Dr. Rainer Behrens     rainer.behrens@chrischona.ch 
www.chrischona-kreuzlingen.ch     www.ntwright.info 

_______________________________________________ 

 

N. T. Wright: Eckpunkte seines Denkens 
 

 

Nicholas Thomas (Tom) Wright ist einer der weltweit einflussreichsten 
Theologen. Als Neutestamentler arbeitet er an einem Gesamtwerk zum 
Neuen Testament mit dem Titel Ursprünge des Christentums und die Frage nach 
Gott. Das Werk ist auf sechs Bände angelegt: 

Bd. 1: Das Neue Testament und das Volk Gottes (Francke, 2011) 
Bd. 2: Jesus und der Sieg Gottes (Francke, 2013) 
Bd. 3: Die Auferstehung des Sohnes Gottes (Francke, Januar 2014) 

Auf Englisch ist im November 2013 der große Paulusband erschienen: 
Bd. 4: Paul and the Faithfulness of God (Wrights großer Beitrag zur Paulus-
interpretation). 
Begleitend zu Wrights Paulusforschung erschien gleichzeitig:  
Pauline Perspectives: Essays on Paul 1978-2013 (Artikelsammlung; 2013) 
Paul and His Recent Interpreters (Forschungsgeschichte; 2015) 
Der fünfte Band wird sich voraussichtlich den Evangelien widmen. 
Der sechste Band wird eine zusammenfassende Synthese unter dem 
Gesichtspunkt einer neutestamentlichen Missiologie bieten. 

Dieses Werk repräsentiert allerdings nur die Spitze eines Eisbergs aus 
zahlreichen Büchern, Artikeln und Online-Kursen (siehe dazu die 
Bibliographie am Ende dieses Artikels sowie die Internetseiten 
www.ntwright.info, www.ntwrightonline.org und www.ntwrightpage.com). 
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Neben diesem wissenschaftlichen Hauptwerk entfaltet international 
besonders seine Trilogie zu den Grundlagen des Glaubens eine nicht 
unbedeutende Wirkung: 

Simply Christian (Deutsch: Warum Christ sein Sinn macht. Johannis, 2009) 

Surprised by Hope (Deutsch: Von Hoffnung überrascht. Neukirchener Verlag, 
2011) 

Virtue Reborn (Amerikanisch: After You Believe; Deutsch: Glaube – und dann? 
Von der Transformation des Charakters. Francke, 2011) 

Außerdem findet sein 19bändiger Kommentar zum gesamten Neuen Testa-
ment weite Verbreitung. Die Reihe heißt im Original For Everyone und 
erscheint seit Herbst 2013 auch Schritt für Schritt auf Deutsch (Brunnen-
Verlag; Titel: Für heute). 

Wright ist ein „big picture“ Theologe, dessen weite Sicht von der Herrschaft 
Gottes im AT und NT sowie vom Ausleben dieser Herrschaft im Hier und 
Heute sein gesamtes Werk charakterisiert. Das big picture basiert dabei jedoch 
durchaus auf jahrzehntelanger exegetischer Detailforschung an zahlreichen 
Einzeltexten (beispielhaft sei dazu genannt: The Climax of the Covenant und 
Pauline Perspectives: Essays on Paul 1978-2013). 

Im Folgenden werden einige Grundelemente der Wrightschen Theologie 
dargelegt.  

 

1. Zur erkenntnistheoretischen Grundlage seines Werkes 

Wright arbeitet auf der erkenntnistheoretischen Grundlage seiner eigenen 
Version eines kritischen Realismus. Dieser stellt eine Mittelposition zwischen 
positivistischen, naiv realistischen Ansätzen einerseits und relativistischen phänomeno-
logischen Ansätzen andererseits dar. Damit positioniert sich Wright auch 
zwischen klassisch konservativen hermeneutischen Ansätzen, die mehr oder weniger 
auf erkenntnistheoretischem Fundamentalismus basieren, und klassisch liberalen 
Ansätzen, die mehr oder weniger relativistisch, subjektivistisch oder gar solipsistisch 
sind. Er ist also, um diese „–istisch“-Anhäufung zu vervollständigen, zwar ein 
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„post-foundationalist“, aber damit noch lange kein nihilistischer Postmodernist. 
Seine Position entwickelt Wright in den ersten fünf Kapiteln des Buches Das 
Neue Testament und das Volk Gottes, Band 1 der Reihe Die Ursprünge des Christen-
tums und die Frage nach Gott; der Band enthält neben der erkenntnistheoreti-
schen Grundlegung auch eine Darstellung des Judentums und des Christen-
tums im 1. Jahrhundert. 

Wright versteht den Erkenntnisprozess als eine spiralförmige Annäherung an 
vom Erkennenden unabhängige „Objekte“, wobei sowohl der Erkennende 
(das „Subjekt“) als auch das „Objekt“ nicht einfach frei in der Luft schweben. 
Sowohl das Subjekt als auch das Objekt sind jeweils bereits wesentlich in 
Geschichten (Storys) verwickelt. Geschichten (Storys) versteht Wright dabei 
als tragendes Element von Weltanschauungen. Damit betont er, dass wir uns 
den Erkenntnisprozess nicht als eine frei schwebende, gar „objektive“ Sache 
vorstellen sollten, sondern als einen jeweils in größeren weltanschaulichen 
Zusammenhängen eingebetteten Weg von Individuen, die immer schon Teil 
von Gemeinschaften sind, die eben gewisse weltanschauliche Überzeugungen 
teilen. Weitere prägende weltanschauliche Grund-kategorien sind die Praxis 
(welche Handlungen wir warum für sinnvoll, richtig, falsch etc. halten), die 
Symbole (alle kulturellen Symbole von Flaggen und Hymnen über Institu-
tionen bis hin zu Feiertagen etc.) sowie die weltanschaulichen Grundfragen 
(Wer sind wir? Wo sind wir? Was ist das Problem? Wie sieht die Lösung aus?). Auf 
diese Fragen wird auf verschiedene Weisen geantwortet, grundlegend jedoch 
mit Hilfe von Geschichten (Storys wie z. B. Schöpfungsmythen, nationale 
Gründungsmythen, Familiensagas etc.). Schematisch könnte man den 
weltanschaulichen Rahmen folgendermaßen darstellen: 
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Der Erkenntnisprozess stellt sich vor diesem Hintergrund schematisch 
folgendermaßen dar: 
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NICHT positivistisch: 

Der Positivist hält direkte, ungebrochene Erkenntnis des Objekts durch den Beobachter für 
möglich: 
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  - getestet durch empirische Beobachtung 

  - wenn es nicht funktioniert, handelt es sich um Unsinn 
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AUCH!NICHT!phänomenologisch:!
!

Der Phänomenologe entdeckt, dass alle Erkenntnis auf den Erkennenden zurückverweist: 

Beobacher        Objekt 

  - Ich scheine Evidenz für die externe Realität zu besitzen, 

 

  - aber ich bin mir eigentlich nur meiner Sinneseindrücke sicher 
!
!
AUCH!NICHT!frei!schwebend!kritisch\realistisch:!
!

Beobacher                   Objekt 

      erste Beobachtung 

 

    wird von kritischer Reflektion herausgefordert, 

 

   kann aber die Herausforderung bestehen und wahrhaftig von der Realität sprechen. 
!
!
SONDERN!über!Storys!weltanschaulich!verankert!kritisch\realistisch:!
!

Storys erzählende Menschen      mit Storys beladene Welt 

   erste Beobachtung (bereits innerhalb von Storys) 

 

  wird von kritischer Reflektion über uns selbst als Geschichtenerzähler herausgefordert, 

  (d.h., wir erkennen an, dass unsere Auffassungen über die Realität falsch sein könnten) 

 

  kann aber durch weitere Erzählungen alternative Wege finden, mit Hilfe  

  neuer oder modifizierter Storys wahrhaftig über die Welt zu sprechen 
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All!dies!wird!in!Teil!II!von!Das)Neue)Testament)und)das)Volk)Gottes!ausführlich!erläutert.!
Welchen!geistigen!Nährwert!hat!dieser!Ansatz?!Er!leitet!zunächst!dazu!an,!sich!seiner!eigenen!

gedanklichen!Voraussetzungen!umfassend!klar!zu!werden.!Das!bedeutet,!dass!es!bei!der!

 

AUCH NICHT phänomenologisch: 
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AUCH NICHT frei schwebend kritisch-realistisch: 
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All dies wird in Teil II von Das Neue Testament und das Volk Gottes ausführlich 
erläutert. 

Welchen geistigen Nährwert hat dieser Ansatz? Er leitet zunächst dazu an, 
sich seiner eigenen gedanklichen Voraussetzungen umfassend klar zu werden. 
Das bedeutet, dass es bei der Klärung der Voraussetzungen wissenschaftli-
chen Arbeitens um weit mehr als ein paar theoretische gedankliche Prämissen 
geht; es geht um das Bewusstsein der weltanschaulichen Verortung meiner 
Prämissen, ja letztlich meines Lebens. Dies wiederum sollte der Klärung 
meiner spezifischeren „Brillen“ dienen, durch die ich die Welt und Dinge in 
der Welt (also z. B. auch die Bibel) wahrnehme. Gleichzeitig bewahrt der An-
satz durch seine Betonung der spiralförmigen Annäherung an die Wahrheit 
(und damit einer begründeten und wachsenden Gewissheit in Erkenntnis-
fragen) und durch die Betonung der gemeinschaftlichen Einbettung dieser 
Prozesse vor dem Abgleiten in den Subjektivismus und Relativismus. 

Soweit (viel zu kurz und daher vermutlich verzerrend oder zu nebulös) die 
Umrisse der erkenntnistheoretischen Grundlage. Im Hinblick auf den 
konkreten Umgang mit der Bibel wendet Wright dann diese Form des 
kritischen Realismus auf die drei Dimensionen biblischer Texte an. Diese 
Dimensionen identifiziert er als die literarischen, historischen und 
theologischen Dimensionen, die zwar heuristisch zu unterscheiden sind, sich 
aber in Wirklichkeit natürlich allesamt gegenseitig durchdringen.  

 

2. Zum Umgang mit den literarischen Dimensionen biblischer Texte 

Dass bei den literarischen Textdimensionen die Kategorie der Story wiede-
rum eine entscheidende Rolle spielt, dürfte bei der Bedeutung der weltan-
schaulichen Rolle von Storys im Wrightschen Ansatz keine Überraschung 
sein. Dass zu den literarischen Dimensionen auch grundlegende sprach-
theoretische Fragen gehören, dürfte ebenfalls bei einem Schüler George 
Cairds nicht überraschen (vgl. das wichtige Werk von Wrights Lehrer George 
B. Caird, The Language and Imagery of the Bible). Ebenfalls zu beachten ist, dass 
Wright zum Teil auch eigene neue Ansätze zu literarischen Einzelaspekten 
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bringt, so z. B. in seinem Vorschlag, die Richtung der formgeschichtlichen 
Forschung umzukehren: nicht von der Frage des Sitzes im Leben der kleinen 
Einzelformen hin zur Komposition der Evangelien, sondern von der narra-
tiven Einbettung Jesu in der Geschichte Israels und damit von der Signifikanz 
des narrativen Rahmens der Evangelien zur Rolle der Einzeltexte in der 
Gesamterzählung (vgl. Kap. 13 in Das Neue Testament und das Volk Gottes sowie 
Reich Gottes, Kreuz, Kirche: Die vergessene Story der Evangelien. Francke, 2015). Die 
Betonung der Bedeutung des narrativen Evangelienrahmens bringt als 
Nebenprodukt u. a. die Abwertung der apokryphen, meist gnostischen 
Evangelien mit sich, denen dieser narrative Rahmen fehlt. Der Punkt im 
Hintergrund dieses Ansatzes ist schlicht: Am Anfang steht die Erkenntnis, 
dass Jesus der Höhepunkt der Geschichte Israels ist, dass er also der Gipfel 
der Story des AT ist. Die Entdeckung dieser narrativen Signifikanz ist die 
Ursache dafür, dass auch jedes Evangelium einen narrativen Rahmen hat, weil 
Jesus eben die Story Israels vollendet. In den Worten Wrights: „Wie wir 
sahen, teilen alle drei synoptischen Evangelien ein gemeinsames Muster hinter 
ihren großen Unterschieden. Alle erzählen die Story von Jesus, und besonders 
die Story seines Kreuzes, nicht als eine Merkwürdigkeit, eine einmalige Bio-
graphie seltsamer Taten, oder als einen plötzlichen Einbruch göttlicher Macht 
in die Geschichte (history), sondern als das Ende einer viel längeren Story, der 
Story Israels, die wiederum der zentrale Punkt der Story des Schöpfers und 
der Welt ist. Darüber hinaus erzählen sie diese komplexe Story nicht einfach 
aus antiquarischem oder theologischem Interesse, sondern auf eine Art und 
Weise, die diese Story zur grundlegenden Story macht, zum historischen 
„Gründungsmythos“ ihrer Gemeinden (communities) – Gemeinden, deren 
bloße Existenz davon abhing, vom selben Gott zur Weiterführung derselben 
Story in ihrer neuen Phase berufen zu sein. Ihre theologischen, praktischen 
und pastoralen Anliegen trafen wie folgt zusammen: Sie sollten die Jesus 
betreffenden und noch frisch im Gedächtnis befindlichen Ereignisse 
verkündigen und die Gemeinden (congregations) in diese Ereignisse 
integrieren.“ (Das Neue Testament und das Volk Gottes, 504). Diese Sicht wird in 
sechs Thesen entfaltet, die hier zusammengefasst werden, um einen kleinen 
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Einblick in die Art der Arbeit zu gewähren, die Wright in Bezug auf die 
Evangelien treibt: 

1. Die Story, die die Evangelisten erzählen, handelt nicht von etwas anderem (z. B. 
von der „Liebe Gottes“ als abstrakter Lehre) – die Story ist die Sache, um die es 
geht. 
• Für die Evangelisten als gute Schöpfungs-Monotheisten ist entscheidend, was  
   in der Welt des Schöpfers (und speziell in Israel) tatsächlich passiert. 

2. Die Tatsache, dass die Evangelisten den Höhepunkt der Story Israels zu 
erzählten glaubten, bedeutet unausweichlich, dass sie von sich glaubten, das zu 
schreiben, was wir Geschichte (history) nennen, die Geschichte (history) Jesu. 
• Schöpfungs-Monotheismus als Gegenmittel gegen ungeschichtliche Zeit- 
   losigkeit. 

3. Die Evangelisten hielten die Zeit des irdischen Wirkens Jesu für eine ganz 
besondere Zeit. 
• Die Hauptkontroversen der Urkirche werden nicht einfach ins Leben Jesu  
   zurückprojiziert. 
• Ereignisse der Zeit Jesu werden aber im Hinblick auf die Relevanz für die  
   Urkirche erzählt. 

4. Aus welchem Grund wollten die Evangelisten tatsächliche Informationen über 
eine tatsächliche historische Person präsentieren? 
• Christen, die Jesus nicht persönlich gekannt hatten, brauchten diese Infos  
   (Stanton u.a.) 
• Wenn sie Jesu Story als  Höhepunkt der Story Israels erzählen wollten, dann  
   musste ihre Story einen klaren historischen Referenzpunkt haben. 

5. Eine Auferstehung kann nicht als solche die Bedeutung des Auferstandenen 
hervorrufen: Wäre ein stadtbekannter Jerusalemer Nichtsnutz drei Tage nach 
seinem Tod in einer neuen Leiblichkeit auferstanden, hätte man vermutlich 
gesagt, die Welt sei erheblich seltsamer als gedacht – man hätte aber kaum 
diesen Nichtsnutz allein wegen der Tatsache seiner Auferstehung zum „Sohn 
Gottes“ und Höhepunkt der Geschichte Israels gemacht. 
 Also setzt das NT-Verständnis der Auferstehung Jesu bereits ein bestimmtes  
    vorösterliches Wirken Jesu voraus. 

6. Das Erzählen der Geschichte Jesu als  Höhepunkt der Geschichte Israels 
impliziert eine Fortsetzung der Geschichte: Das erneuerte Bundesvolk hat die 
Aufgabe, die Herrschaft Gottes des Schöpfers in der ganzen Schöpfung zu 



	   8 

verbreiten (Mt 28,16ff). Daraus folgt, dass die Evangelisten nicht das Ende der 
Welt im Sinne des nahen Zusammenbruchs des raum-zeitlichen Universums 
erwarteten, sondern vom Ende der traditionellen jüdischen Weltordnung  
redeten (bes. in den so genannten „Endzeitreden“). 

Mit dem folgenden längeren Zitat soll Wright zum Abschluss dieses Teils zu 
den literarischen Dimensionen noch einmal im O-Ton zu Wort kommen: 

„Was also muss zum literarischen Genre der Evangelien gesagt werden, das ja ein 
Hauptschlüssel dafür ist, wie sie gelesen werden sollen? Wie wir gesehen haben 
erzählen sie die Story von Jesus auf eine Art und Weise, die den Glauben ausdrücken 
soll, dass diese Story der Höhepunkt der Story Israels ist. Sie haben daher die Form 
der Story Israels, die jetzt im Hinblick auf ein einzelnes menschliches Leben umge-
arbeitet ist. Da also die Story Israels in einem Mann verkörpert wurde, haben die 
Evangelien zusätzlich die Form dessen, was wir eine Quasi-Biographie nennen 
müssen. Das moderne Studium antiker säkularer Biographien hat, wie wir sahen, 
gezeigt, dass die Evangelien mindestens Biographien sind. Aber sie sind mehr als das. 
Sie sind im Grunde Biographien jüdischen Stils, konzipiert um zu zeigen, wie die 
Quintessenz der Story Israels in einem einzelnen Leben ausgeführt wird. Die 
nächstgelegene Analogie ist auf dieser Ebene die Märtyrer-Literatur, in der das 
Hauptaugenmerk nicht auf jemandes Geburtsdatum oder Haarfarbe liegt, sondern 
auf der Treue zu YHWH, dem daraus folgenden Leiden und der Hoffnung auf 
Rehabilitierung. 

Was Jesus getan hat, so sagen die Evangelisten, besteht nicht einfach darin, den 
Höhepunkt der Kette der Storys individueller treuer Juden herbeigeführt zu haben, 
sondern den Höhepunkt der gesamten Geschichte (history) Israels. Die Evangelien 
sind daher die Story Jesu erzählt als Geschichte (history) Israels en miniature: die 
„Typologie“, die Kritiker hier und da bemerken, ist schlicht und einfach eine Funk-
tion dieser größeren Absicht der Evangelisten. Matthäus gibt uns in seinen ersten 
fünf Kapiteln eine Genesis (1,1), einen Exodus (2,15), und ein Deuteronomium (5-
7); er gibt uns dann ein königliches und prophetisches Wirken, und schließlich ein 
Exil (das Kreuz) und eine Wiederherstellung (die Auferstehung). Was könnten wir 
uns noch wünschen? In den Evangelien werden wir Zeugen der Geschichte (history) 
Israels mit ihrem Gott, der Story, von der Israel glaubte, sie sei die reale, wenn auch 
verborgene Geschichte (history) des Schöpfers und der Welt. Wir werden Zeugen, 
wie diese Story als Story des Schöpfers, Jesu und Israels erzählt wird. Es überrascht 
nicht, dass Gelehrte Schwierigkeiten hatten, diesen Wirbelwind in der Flasche nach-
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aufklärerischer Kategorien einzufangen. Dem Wind muss erlaubt werden, zu wehen, 
wo er will. 

Wenn dem aber so ist, dann bedeutet das, dass die Evangelien nicht einfach 
Biographien hellenistischen Stils sind, nur ein wenig in jüdische Richtung modifiziert. 
Sie sind jüdische Storys; ja, sie beanspruchen sogar, die jüdische Story zu sein. Weil 
diese Story nun mit einem individuellen menschlichen Wesen zu tun hat, und weil 
dieser Mensch nun der heidnischen Welt als Teil der Erfüllung der Story selbst 
verkündigt werden muss, muss sie genau als eine Biographie erzählt werden, wenn auch 
als Biographie mit einem gewissen Unterschied. Wäre die Story und die im 
Hintergrund stehende Weltanschauung von anderer Art gewesen, hätte man die 
Evangelien mehr wie Pirke Aboth oder das Thomasevangelium schreiben können. Sie 
hätten Sammlungen von Sprüchen sein können. Sie waren es aber nicht. Sie sind die 
Israel-Story, erzählt als Biographie, modifiziert in Richtung auf das säkulare Genre 
(besonders Lukas bietet Evidenz hierfür), ohne jedoch das säkulare Genre als 
Grundlage oder Ziel zu benutzen. Das ist das Körnchen Wahrheit in der alten 
kritischen Behauptung, die Evangelien wären keine Biographien. Diese Sicht erklärt 
besser als alle anderen Lösungen sowohl die Ähnlichkeiten als auch die 
verbleibenden Unterschiede zwischen den Evangelien und ihren säkularen 
Analogien. 

Die Evangelien wurden also geschrieben, um Leser einzuladen, eine 
Weltanschauung anzunehmen. In dieser Weltanschauung gibt es einen Gott, den 
Schöpfer der Welt, der in seiner Welt durch sein auserwähltes Volk Israel wirkt. 
Israels Zweck, sagen die Evangelisten, ist nun vollendet, und Israels eigene lange 
Knechtschaft endete in Jesus. Das Hauptaugenmerk der Evangelien auf dem Tod 
und der Auferstehung Jesu ist nicht als nachträgliches Hineinlesen „späterer 
christlicher Theologie“ in eine Story zu erklären, deren „biographische“ Absicht 
solche Verweise auf ein Minimum hätte beschränken sollen. Die Evangelisten 
spielten die Bedeutung des Lebens und der Mission, der Absichten und Leistungen 
dessen, der gekreuzigt und auferweckt wurde, nicht herunter, sondern sie betonten 
letzteres als den angemessenen und notwendigen Höhepunkt genau der Art von 
Story, die sie erzählten. Das theologische und pastorale Programm der Evangelisten 
hat in keiner Weise ihre Absicht verringert, über Jesus von Nazareth zu schreiben. 
Ersteres erfordert tatsächlich das letztere. Wenn sie letzteres nicht tun, betrügen sie, 
da sie dem Leser eine Weltanschauung versprechen, die sie nicht liefern. Wenn 
moderne oder postmoderne Leser die Weltanschauung der Evangelisten als eine 
mögliche Weltanschauung für unsere Gegenwart ablehnen, ist das eine ganz andere 
Frage, die auf einer anderen Basis debattiert werden muss. Selbst der 
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Postmodernismus kann nicht als Entschuldigung benutzt werden, um historische 
Anachronismen zu begehen. 

Die verbleibende Frage lautet allerdings: Ist diese Art, die Story zu erzählen, eine 
Innovation der Christenheit zu Beginn der zweiten Generation? Hat Markus, nicht 
weniger als Matthäus oder Lukas, eine Botschaft „historisiert“, die ursprünglich 
wenig oder gar nichts mit Geschichte (history) zu tun hatte, ganz zu schweigen mit 
der Geschichte (history) und den Erwartungen Israels? Das war das Hauptargument 
Bultmanns und seiner Schule. Diese Bewegung schien in der Nachkriegszeit 
abzuflauen, seit die „Neue Suche“ und dann die „dritte Suche“ zunehmend den 
wesentlich jüdischen Charakter der Botschaft Jesu und der Theologie und Mission 
der frühen Christen betont. [Anmerkung des Übersetzers: Es geht hier um die Suche 
nach dem historischen Jesus, deren unterschiedliche Phasen auf Englisch „new 
quest“ und „third quest“ genannt werden]. Aber Bultmanns Ansichten erlebten eine 
nachhaltige Wiederbelebung in den letzten Jahren. Gelehrte wie Mack, Crossan und 
Cameron haben für eine gnostische oder kynische frühe Christenheit plädiert, zu der 
die Evangelisten als Aufräumkräfte hinzu stießen, als Historisierer, die die Uhr zu 
einer jüdischen Denkart zurückdrehten, die der ersten christlichen Generation fremd 
war. Um diese These zu beurteilen, im Moment nur auf der Ebene der frühen 
christlichen Story, müssen wir uns zunächst in Wasser begeben, die genauso 
turbulent sind wie die Wasser des Studiums der Synoptiker. Wir haben nur einen 
Fixpunkt in der Literatur der sehr frühen Christenheit, und das ist Paulus.“  
(Das Neue Testament und das Volk Gottes, 510-512; der nächste Abschnitt des Buches 
gibt einen Vorgeschmack darauf, wie Wright Paulus sieht; siehe dazu jetzt Paul and the 
Faithfulness of God). 

Soweit der kleine Einblick zum Ansatz Wrights in Bezug auf das literarische 
Genre der Evangelien. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf seinen 
historischen Arbeitsansatz. 

 

3. Zur Arbeit an den historischen Dimensionen biblischer Texte 

Die historischen Textdimensionen erschließen sich im kritisch-
realistischen Ansatz Wrights in entwaffnender Einfachheit durch den 
altbekannten Prozess von Hypothese und Verifikation, wobei die besten 
Hypothesen diejenigen sind, die möglichst alle Daten einbeziehen, die Daten 
möglichst einfach erklären und dabei noch erhellendes Licht auf Bereiche 
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werfen, die von der Hypothese gar nicht direkt in den Blick genommen 
wurden. Praktisch wird dieser Ansatz bei Wright z. B. in seinem Beitrag zum 
historischen Jesus (vgl. Jesus und der Sieg Gottes, Band 2 der Reihe Ursprünge des 
Christentums und die Frage nach Gott). Hier wählt Wright nicht den Weg der 
meisten Jesusbücher, in denen durch die Anwendung von Authentizitäts-
kriterien echte von unechten Worten und Taten Jesu unterschieden werden. 
Auf der Basis der als echte erachteten Worte und Taten malt der jeweilige 
Autor dann meistens ein notwendigerweise reduktionistisches Jesusbild. Im 
Gegensatz dazu ist es Wrights Ziel, die gesamte Evidenz der Evangelien ernst 
zu nehmen und im Lichte der historischen Situation Jesu im ersten Jahrhun-
dert zu verstehen und zu erklären. Es geht also um die Aneignung der 
möglichst angemessenen historischen Brille, und bei dieser Aneignung, d. h. 
bei der historischen Arbeit, kommt man nun mal um Hypothesen nicht 
herum. Wrights großer Wurf zum historischen Jesus basiert hier auf der 
Einbettung Jesu in den narrativen Verlauf des Alten Testaments mit der 
Haupthypothese, dass erst in Jesus das noch vorhandene Exil als theologische 
Kategorie zu Ende ging, obwohl die geographische Rückkehr vieler Juden aus 
dem babylonischen Exil bereits geschehen war. Auf der Grundlage der 
Hypothese vom wahren Endes des Exils in Jesus betont Wright Kategorien 
wie den neuen Exodus und die Rückkehr Jahwes zum Zion, die sich in Jesus 
auf überraschende Weise erfüllen. Damit geht es bei Jesus auch ganz stark um 
die Neudefinition des Volkes Gottes, eine ekklesiologische Konzentration, die 
sich dann auch erhellend auf Wrights Paulusforschung auswirkt. Die 
Hypothese wirft also Licht auf weitere Bereiche, erklärt die Masse der Daten 
und ist grundlegend einfach; ob sie letztlich überzeugt, kann nur nach dem 
Motto: The proof of the pudding is in the eating („Probieren geht über Studieren“) 
erhoben werden. Zu einem ausführlichen Lesen der Wrightschen Schriften 
kann von daher nur ermutigt werden, um die Überzeugungskraft (oder –
schwäche) selbst zu prüfen. 

Im Blick auf die historischen Dimensionen drängt sich bei der oben 
aufgezeigten Betonung der Kategorie der Story natürlich noch die Frage des 
Verhältnisses von story zu history, von Geschichte zu Geschichten, von 
geschichtlichen Ereignissen zu Erzählungen über fiktive oder tatsächliche 
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Ereignisse auf. Dass dieses Verhältnis ein komplexes ist, macht schon die 
folgende kurze Übersicht deutlich: 

Geschichte (History) • als Ereignisse der Vergangenheit 

   • als Geschichtsschreibung: Ereignisse und ihre  
      Innenseite in Form einer interpretierenden Story. 

   • als Geschichtswissenschaft: die Theorie der  
      Geschichtsschreibung 

Geschichte (Story) Auch fiktive Storys können historischen Wert haben,  
   wenn sie sich auf historische Realitäten beziehen; so  
   geben z. B. Jane Austens Romane einen guten Einblick  
   in das vor-viktorianische England, ohne dass die  
   Romane historisches (= tatsächliches) Geschehen  
   wiedergeben. 

Storys, die allerdings vorgeben, über tatsächlich geschehene Ereignisse zu 
berichten, wie z. B. die Evangelien, geben den Ereignissen durch die Art ihrer 
Auswahl, Anordnung und sprachlichen Darstellung die Bedeutung, die der 
Autor diesen Ereignissen beilegen wollte. Aus dieser Perspektive geht es bei 
der historischen Frage nicht nur um die Frage, ob z. B. eine theologisch 
interpretierende Story (z. B. ein Evangelium) als solche die Historizität der 
berichteten Ereignisse verdächtig macht, sondern es geht um die Frage, ob 
die Story  die wahre Interpretation der Ereignisse liefert oder nicht. Die 
Historizität eines Ereignisses als solches, die schlichte Frage, ob es 
stattgefunden hat oder nicht, kann nicht auf Grund der Story beantwortet 
werden, in der das Ereignis erscheint. Die Story in ihren intertextuellen 
Bezügen beantwortet die Frage der Bedeutung, der Signifikanz der berichteten 
Ereignisse, nicht die Frage, ob die Ereignisse tatsächlich geschehen sind oder 
nicht. Letzteres ist unter anderem eine Frage (a) des Genres eines Bibeltextes, 
(b) weiterer Bezeugungen der Ereignisse in weiteren schriftlichen oder 
andersartigen Quellen, (c) der Möglichkeiten der Verifikation oder 
Falsifikation der Zeugnisse und (d) der weltanschaulichen Überzeugung 
darüber, was geschehen kann und was nicht (z. B. im Blick auf Wunder). 
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Die Funktion einer Story besteht also u. a. darin, geschichtlichen 
Ereignissen ihre Bedeutung zu geben, also die Innenseite der 
Ereignisse zu beleuchten. Zur Innenseite von Ereignissen gehören u. a. die 
Ziele, Absichten und Motivationen der handelnden Personen. Diese Ziele, 
Absichten und Motivationen sind wiederum nicht unabhängig von der 
Weltanschauung und den davon abgeleiteten Glaubensüberzeugungen: 

 

 

 

 

 

Um also einen Text über historische Ereignisse und Personen sowie deren 
Absichten zu verstehen, müssen wir diese Ereignisse und Personen vor dem 
Hintergrund der allgemeinen Weltanschauung der betreffenden Kultur sowie 
der Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Glaubensüberzeugungen und 
Absichten der handelnden Personen verstehen lernen. Dazu ist das vertiefte 
Verständnis des Plots eines Textes wie z. B. eines Evangeliums in seinen 
intertextuellen Bezügen (besonders zum AT) extrem wichtig. 

Eine andere entscheidende Funktion von Storys besteht darin, den Leser in 
die Welt der Story hineinzuziehen und ihn dadurch zu verändern. Auf diese 
Weise üben Storys eine andere, grundlegendere Art von Autorität aus als 
Argumentativtexte. Von daher scheint es kein Zufall zu sein, dass Gott seine 
Autorität in Bezug auf die Bibel hauptsächlich durch Storys ausübt und dass 
selbst die Argumentativtexte (besonders die Briefe des Paulus) in die narrative 
Struktur der ganzen Bibel eingebettet sind und nur so angemessen und 
umfassend verstanden werden können. 

Mit diesen Anmerkungen zum Verhältnis von Story und History, die bereits 
über das Thema der historischen Dimensionen hinaus gehen, wenden wir 
uns den theologischen Dimensionen im Werk Wrights zu. 

 

! 9!

berichteten!Ereignisse!verdächtig!macht,!sondern!es!geht!um!die!Frage,!ob!die!Story!die!
wahre!Interpretation!der!Ereignisse!liefert!oder!nicht.!Die!Historizität!eines!Ereignisses!
als!solches,!die!schlichte!Frage,!ob!es!stattgefunden!hat!oder!nicht,!kann!nicht!auf!Grund!der!
Story!beantwortet!werden,!in!der!das!Ereignis!erscheint.!Die!Story!in!ihren!intertextuellen!
Bezügen!beantwortet!die!Frage!der!Bedeutung,!der!Signifikanz!der!berichteten!Ereignisse,!
nicht!die!Frage,!ob!die!Ereignisse!tatsächlich!geschehen!sind!oder!nicht.!Letzteres!ist!unter!
anderem!eine!Frage!(a)!des!Genres!eines!Bibeltextes,!(b)!weiterer!Bezeugungen!der!
Ereignisse!in!weiteren!schriftlichen!oder!andersartigen!Quellen,!(c)!der!Möglichkeiten!der!
Verifikation!oder!Falsifikation!der!Zeugnisse!und!(d)!der!weltanschaulichen!Überzeugung!
darüber,!was!geschehen!kann!und!was!nicht!(z.!B.!im!Blick!auf!Wunder).!
!
Die!Funktion!einer!Story!besteht!also!u.!a.!darin,!geschichtlichen!Ereignissen!ihre!
Bedeutung!zu!geben,!also!die!Innenseite!der!Ereignisse!zu!beleuchten.!Zur!Innenseite!von!
Ereignissen!gehören!u.!a.!die!Ziele,!Absichten!und!Motivationen!der!handelnden!Personen.!
Diese!Ziele,!Absichten!und!Motivationen!sind!wiederum!nicht!unabhängig!von!der!
Weltanschauung!und!den!davon!abgeleiteten!Glaubensüberzeugungen:!

Weltanschauungen 

 

 

Grundlegende Glaubensüberzeugungen                                                                  Ziele 

 

Abgeleitete Glaubensüberzeugungen                                                                       Absichten 

 

Um!also!einen!Text!über!historische!Ereignisse!und!Personen!sowie!deren!Absichten!zu!
verstehen,!müssen!wir!diese!Ereignisse!und!Personen!vor!dem!Hintergrund!der!allgemeinen!
Weltanschauung!der!betreffenden!Kultur!sowie!der!Ähnlichkeiten!und!Unterschiede!in!den!
Glaubensüberzeugungen!und!Absichten!der!handelnden!Personen!verstehen!lernen.!Dazu!ist!
das!vertiefte!Verständnis!des!Plots!eines!Textes!wie!z.!B.!eines!Evangeliums!in!seinen!
intertextuellen!Bezügen!(besonders!zum!AT)!extrem!wichtig.!
Eine!andere!entscheidende!Funktion!von!Storys!besteht!darin,!den!Leser!in!die!Welt!der!Story!
hineinzuziehen!und!ihn!dadurch!zu!verändern.!Auf!diese!Weise!üben!Storys!eine!andere,!
grundlegendere!Art!von!Autorität!aus!als!Argumentativtexte.!Von!daher!scheint!es!kein!Zufall!
zu!sein,!dass!Gott!seine!Autorität!in!Bezug!auf!die!Bibel!hauptsächlich!durch!Storys!ausübt!und!
dass!selbst!die!Argumentativtexte!(besonders!die!Briefe!des!Paulus)!in!die!narrative!Struktur!
der!ganzen!Bibel!eingebettet!sind!und!nur!so!angemessen!und!umfassend!verstanden!werden!
können.!
!
Mit!diesen!Anmerkungen!zum!Verhältnis!von!Story!und!History,!die!bereits!über!das!Thema!
der!historischen!Dimensionen!hinaus!gehen,!wenden!wir!uns!den!theologischen!
Dimensionen!im!Werk!Wrights!zu.!
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4. Die theologischen Dimensionen bei Wright 

Schaut man sich die Berücksichtigung der theologischen Dimensionen der 
biblischen Texte in Wrights Schriften an, u.a auch in seiner allgemein ver-
ständlichen Kommentarreihe For Everyone (Deutsch: Für heute, erscheint Band 
für Band seit 2013) zum gesamten Neuen Testament, wird deutlich, wie 
gegenstandslos hier und da zu findende Äußerungen sind, Wright gehöre ins 
liberale Lager (so Fesko in einem Artikel in Themelios; vgl. dazu die BA-Arbeit 
von Alexander Preiß, Weißt du noch oder erkennst du schon? Der erkenntnis-
theoretische Ansatz N. T. Wrights und eine Auseinandersetzung mit einer Kritik. 
Zürich: IGW, 2009; zugänglich unter https://www.ntwright.info/artikel). 
Wright vertritt theologisch viele klassische konservative Positionen (vgl. 
insbesondere sein monumentales Werk zur Auferstehung: The Resurrection of 
the Son of God, deutsch: Die Auferstehung des Sohnes Gottes, Band 3 der Reihe 
Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott, 2014). Er hat aber auch hier 
und da ungewohnte Ansichten, wenn sie sich aufgrund seiner Forschungen 
nahe legen. Um an dieser Stelle nur zwei interessante Beispiele herauszu-
greifen: Wrights Auffassungen zu den so genannten „Endzeitreden Jesu“ 
Markus 13 parr. erregen Aufsehen, weil er diese Texte komplett auf das Ende 
der jüdischen Weltordnung im Untergang Jerusalems 70 n. Chr. hin inter-
pretiert. Leitend ist dabei Wrights Auffassung von apokalyptischer Sprache 
als metaphorischer Sprache, die historische Ereignisse mit theologi-
scher Bedeutung belegt. Der große Vorteil dieses Interpretationsansatzes 
liegt darin, dass er völlig neues Licht auf die übliche Sicht von der so genann-
ten Parusieverzögerung wirft, ja dieses Problem im Grundsatz löst und somit 
die neutestamentliche Eschatologie auf ganz andere Füße stellt. In seinem 
Buch Von Hoffnung überrascht: Was die Bibel zu Auferstehung und dem ewigen Leben 
sagt (2. Aufl. 2016) präsentiert Wright seine Eschatologie dann auf allgemein 
verständliche Weise. 

Das zweite Beispiel, das für kontroversen Diskussionsstoff sorgt, ist Wrights 
Verständnis von Rechtfertigung in den drei Paulusbüchern  
Worum es Paulus wirklich ging (Brunnen, 2011) 
Paul: New Perspectives (SPCK, 2009) = Paul: In Fresh Perspective (Fortress, 2009) 
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Rechtfertigung: Gottes Plan und die Vision des Paulus (Aschendorff, 2015).  
Wright betont in dieser Diskussion, „Rechtfertigung“ sei Teil der Ekklesio-
logie, sie definiere die Mitgliedschaft im erneuerten Gottesvolkes und gehöre 
nicht (und schon gar nicht als hermeneutischer Schlüssel) zur individuellen 
Soteriologie. Wie auch immer man zu diesen Sprengstoff bergenden Ansich-
ten steht: An einer Auseinandersetzung mit Wright kommt man auch an 
diesem Punkt aufgrund seiner profunden Erarbeitung dieses Themas kaum 
herum. Ich selbst kann als Lutheraner „von Geburt und durch Aufzucht und 
Hege“ die Probleme existentiell nachvollziehen, die viele Lutheraner (und 
viele andere) mit Wrights Paulussicht haben, doch die Frage ist schlicht, ob 
diese Sicht die Gesamtevidenz des NT letztlich angemessener erläutert. Um 
das zu beurteilen, ist eine Auseinandersetzung mit Wrights großem Paulus-
band Paul and the Faithfulness of God erforderlich, der auf Englisch im Novem-
ber 2013 erschienen ist. Die umfassende Diskussion dieses Werkes hat mit 
zahlreichen Rezensionen begonnen, auf die Wright in seinem Buch The Paul 
Debate: Critical Questions for Understanding the Apostle (London: SPCK, 2016) 
eingeht. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem großen Pauluswerk bietet 
der von Christoph Heilig, J. Thomas Hewitt und Michael F. Bird heraus-
gegebene Sammelband God and the Faithfulness of Paul: A Critical Examination of 
the Pauline Theology of N. T. Wright. WUNT 2. Reihe, Bd. 413 (Tübungen: 
Mohr-Siebeck, 2016). 

 

Fazit und Ausblick 

Wright ist gleichzeitig ein konservativer, innovativer und auch provokativer 
Theologe, dessen Gesamtwerk sich durch eine nicht oft zu findende, gut 
durchdachte erkenntnistheoretische Grundlage und eine fruchtbare Herme-
neutik auszeichnet. Faszinierend ist dabei, wie sich seine Erkenntnistheorie 
und Hermeneutik in seiner exegetischen und theologischen Arbeit praktisch 
auswirken. So basiert z. B. der Grundaufbau seines großen Jesusbuches Jesus 
und der Sieg Gottes auf den weltanschaulichen Grundkategorien seiner 
Erkenntnistheorie (es geht also um die Storys, die Praxis, die Symbole und die 
Fragen im Judentum z. Zt. Jesu und um Jesu Umgang mit diesen). Die 
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beeindruckende Kohärenz des Wrightschen Gesamtwerkes können diese 
wenigen Sätze jedoch nur völlig inadäquat andeuten und damit nur entfernt 
erahnen lassen.  

Wer von Wright lernt, lernt nicht nur interessante Positionen zu Einzelfragen 
kennen. Er lernt viel mehr, nämlich eine faszinierend frische Art, Theologie 
zu treiben. Wer diese Art des Theologietreibens nicht gewöhnt ist, wird einige 
Zeit brauchen, um sich einzuarbeiten und damit vertraut zu machen. Ich 
selbst habe meine Zeit gebraucht und bereue die Investition nicht. Sie hat 
mich auf Dimensionen aufmerksam gemacht, die mir auch nach 10 Semestern 
Theologiestudium völlig unbekannt waren. Im Ergebnis habe ich den Ein-
druck, viel umfassender mit Bibeltexten umgehen und Theologie treiben zu 
können, als das nach all den genannten Semestern der Fall war.  

Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich auch die bisher noch gar nicht 
erwähnte grundsätzliche Auffassung Wrights zur Bibelfrage. Dies ist ein 
weiteres Gebiet, das natürlich eine ausführliche Behandlung verdient (vgl. zur 
Bibelfrage (a) Kap. 5 aus Das Neue Testament und das Volk Gottes, (b) den 
Artikel „How Can the Bible be Authoritative?“, zugänglich auf der 
Internetseite www.ntwrightpage.com, und (c) das Buch Scripture and the 
Authority of God, in den USA unter dem für jene Kultur passenden 
reißerischen Titel erschienen: The Last Word: Beyond the Bible Wars to a New 
Understanding of the Authority of Scripture). 

Hier soll abschließend der Hinweis genügen, dass Wright die Bibel grund-
sätzlich als dramatische Story in fünf Akten liest (Schöpfung, Fall, Israel, 
Jesus, Gemeinde), dass er den Anfang des 5. Aktes im NT beginnen sieht, 
dass er die Rolle der Christenheit in der Zeit nach dem NT (also auch unsere 
heutige Rolle) darin sieht, dass wir das begonnene Drama „weiterspielen“ (um 
in der Metapher zu bleiben), und dass uns dazu die Darstellung der fünf Akte 
in der Bibel als Autorität dienen. Diese Autorität definiert Wright in Analogie 
zur Autorität eines unvollständigen Shakespeare-Stückes, das erfahrenen 
Schauspielern gegeben wird, die es zu Ende spielen sollen: Sie müssen den 
Plot der ersten Akte verstehen und verinnerlichen, dürfen im letzten Akt 
nicht irgendetwas aufführen, was vor dem Hintergrund des Plots und der 
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Charakterentwicklung der ersten Akte völlig unsinnig erscheint, aber sie dürfen 
im letzten Akt auch nicht immer nur einfach Wort für Wort Abschnitte aus den ersten 
Akten wiederholen. Es geht also um ein dynamisches Reagieren auf die Autori-
tät Gottes, die er auf ganz verschiedene Weise durch die verschiedene Text-
gattungen der Bibel ausübt; es geht um die Autorität Gottes, die uns letztlich 
zu Akteuren in der Story Gottes mit der Welt macht. Damit weist Wright in 
die Richtung einer missionalen Hermeneutik, ein Ansatz, der sich sicher 
weiterzuentwickeln lohnt und der mit dem Wrightschen Werk auf einer 
Grundlage ruhen würde, die gar nicht so schlecht ist. 

Ich würde mich freuen, wenn diese Hinweise Interesse am Wrightschen Werk 
wecken würden. Es folgt noch eine nicht ganz vollständige Bibliographie der 
wichtigsten Werke Wrights. 

 

Bibliographie N. T. (Tom) Wright (nicht ganz vollständig) 

(Artikel, Audio- und Videodateien: siehe www.ntwrightpage.com und www.ntwright.info) 

1.  Wissenschaftliche Bücher 

1.1 Die Reihe “Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott” 

 Bd. 1: Das Neue Testament und das Volk Gottes. 2011 (auf Englisch: 1992).  
 (Hermeneutische Grundlagen, Judentum und Christentum im 1. Jahrhundert) 

 Bd. 2: Jesus und der Sieg Gottes. 2013. (Zum historischen Jesus. Englisch: 1996) 

 Bd. 3: Die Auferstehung des Sohnes Gottes. (2014; Englisch: 2003) 

 Bd. 4: Paul and the Faithfulness of God (2013). 
 

1.2  Verschiedene 

 The Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology. T&T Clark. 1991. 

 The Interpretation of the New Testament: 1861-1986. Oxford University Press. 1988. 

 Romans. In: The New Interpreter’s Bible. Vol. 10. Nashville: Abingdon Press. 2002. 

 Colossians and Philemon. (TNT Commentaries). Grand Rapids: Eerdmans. 1988. 
 

1.3 Sammelbände (Tom als Herausgeber) oder Neuauflagen (Tom als Vorwort- 
 Autor) 

 Questioning Q: A Multidimensional Critique. IVP. 2005 
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 Romans and the People of God. Eerdmans. 1999. 

 The Glory of Christ in the New Testament: Studies in Christology in Memory of G. B. Caird.  
 Oxford University Press, 1987. 

 Conflict, Holiness, and Politics in the Teachings of Jesus. (by Marcus Borg; Vorwort Wright).  
 Trinity Press. 1998. 

 The Aims of Jesus. (by Ben F. Meyer; Vorwort Wright). Pickwick Publications. 2002. 

 The New Testament Documents: Are they Reliable? (by F. F. Bruce). Eerdmans. 2003. 

 What is Narrative Criticism? A New Approach (By M. A. Powell).SPCK 1993. 

 

2. Semi-akademische Bücher 

 New Tasks for the Renewed Church. Hodder and Stoughton. 1992. 

 The Changing Face of God. Lincoln Cathedral Publications. 1996. 

 Scripture and the Authority of God. SPCK. 2005. 

 Paul: Fresh Perspectives. SPCK und Augsburg Fortress. 2005 

 Worum es Paulus wirklich ging. Brunnen-Verlag 2010. 

 Rechtfertigung: Gottes Plan und die Sicht des Paulus. (2015) 

 

3.  Allgemeinverständliche Bücher 

3.1 Auf Deutsch: 

 Warum Christ sein Sinn macht. Johannis-Verlag. 2009.  

 Von Hoffnung überrascht. Neukirchener Verlag - Aussaat. 2. Aufl. 2016.  

 Glaube – und dann? Von der Transformation des Charakters. Francke. 2011. 

 Herausforderung Jesus: Wer er war und wer ist. Verlag causa mundi. 2012. 

 Kleiner Glaube, großer Gott. Neufeld-Verlag. 2013. 

 Jesus: Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist. Francke. 2013. 

 Reich Gottes, Kreuz, Kirche: Die vergessene Story der Evangelien. Francke. 2015. 

 Plädoyer für die Psalmen: Warum sie unentbehrlich sind. Francke, 2015. 

 Überrascht von der Bibel: Erstaunliche Einsichten zu strittigen Themen. Francke. 2016 

 

3.2 Die meditative Reihe „Moments“. Lion Publishing PLC. 

 A Moment of Celebration. 1998.; A Moment of Peace. 1997; A Moment of Prayer. 1997;  

 A Moment of Quiet. 1997; Quiet Moments. 2003. 
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3.3 Jesus 

 The Contemporary Quest for Jesus. Augsburg Fortress Press. 2002. 

 Looking for Jesus. Regent College Publishing. 1995. 

 The Meaning of Jesus: Two Visions. With Marcus Borg. SPCK. 1999. 

 The Original Jesus: The Life and Vision of a Revolutionary. Lion Publishing PLC. 1996. 

 Who was Jesus? SPCK. 1992. 

 

3.4  Die allgemeinverständliche Kommentarreihe „For everyone“ (SPCK) 

 Matthew for Everyone: Pt.1. 2002.  Matthew for Everyone: Pt. 2. 2002. 

 Mark for Everyone. 2001.   Luke for Everyone. 2001. 

 John for Everyone: Pt. 1 – Chs. 1-10. 2002. John for Everyone: Pt. 2 – Chs. 11-21. 

 Acts for Everyone. Pt. 1. 2005.  Acts for Everyone. Pt. 2. 2005. 

 Paul for Everyone: Romans Pt.1. 2004.  Paul for Everyone: Romans Pt.2. 2004. 

 Paul for Everyone: 1 Corinthians. 2003.  Paul for Everyone: 2 Corinthians. 2003. 

 Paul for Everyone: Galatians, Thessalonians. 2002. 

 Paul for Everyone: The prison Letters – Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon. 2002. 

 Paul for Everyone: The Pastoral Letters – Titus, 1 and 2 Timothy. 2004. 

 Hebrews for Everyone. 2003.   Early Christian Letters for Everyone. 2005. 

 Revelation for Everyone. 2011. 

 Diese Reihe erscheint Schritt für Schritt ab Herbst 2013 auf Deutsch im  
 Brunnen-Verlag. Bis 2016 erschienen: Matthäus ,  Römer ,  Of f enbarung ,   
 Aposte l g e s ch i ch te ,  Lukas ,  Gebe t  im NT  

 

3.5 Verschiedene Titel auf Englisch: 

 The Crown and the Fire: Meditations on the Cross and the Life of the Spirit. SPCK 1992. 

 Bringing the Church to the World. Bethany House Publishers. 1993. [Kirche und Mission  
 in der Postmoderne] 

 Following Jesus: Biblical Reflections on Discipleship. SPCK. 1994. 

 The Lord and His Prayer. Triangle. 1996. (Das Vaterunser – bei Jesus und heute] 

 For All God’s Worth. Triangle. 1997. [How to approach God – worship, images] 
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 Reflecting the Glory: Meditations for Living Christ’s Life in the World. The Bible Reading  
 Fellowship. 1997. 

 Holy Communion for Amateurs. Signature. 1999. [Das Abendmahl – bei Jesus + heute] 

 The Myth of the Millenium: Hope for a Postmodern World. Azur. 1999. 

 New Heavens, New Earth: The Biblical Picture of Christian Hope. Grove Books Ltd. 1999. 

 The Way of the Lord. Triangle. 1999. [Christian faith from the angle of pilgrimage] 

 Twelve Months of Sundays: Reflections on Bible Readings, Year C. SPCK. 2000. 

 Twelve Months of Sundays: Reflections on Bible Readings, Year A. SPCK. 2001. 

 Twelve Months of Sundays: Reflections on Bible Readings, Year B. SPCK. 2002. 

 The Meal Jesus Gave Us: Understanding Holy Communion. Hodder and Stoughton. 2002. 

 For All the Saints? Remembering the Christian Departed. SPCK. 2003. 

 Life After Life After Death: Resurrection of Jesus. SPCK. 2004. 

 Evil and the Justice of God. SPCK. 2006. 

 The Cross and the Colliery. SPCK. 2007. 
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